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Vernehmlassung zum Bundesgesetz sowie zur Verordnung über Zweitwohnungen 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zum obenstehend genannten Gesetzes- bzw. 

Verordnungsentwurf vernehmen zu lassen. Aufgrund der sich im Rahmen dieser Vorlage 

stellenden Fragen wurde die vorliegende Vernehmlassung in enger Zusammenarbeit mit 

dem Statistischen Amt des Kantons Basel-Landschaft erstellt, welches über die entspre-

chenden zahlenmässig relevanten Erhebungen verfügt. Nach einer vertieften Prüfung der 

vorliegenden Ausführungsgesetzgebung haben wir sowohl allgemeine wie auch konkrete 

Anmerkungen zur Vorlage und lassen uns wie folgt vernehmen: 

 

A. Generelle Anmerkungen zur Gesetzesvorlage 
Generell ist anzuführen, dass im Gesetzentwurf und in der Verordnung über Zweitwohnun-

gen nur auf die Gemeinde Bezug genommen wird, obwohl der Kanton Basel-Landschaft so-

wohl ein kantonales Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) als auch ein kantonales Per-

sonenregister führt. Die kantonalen Register sollten der Vollständigkeit halber ebenfalls er-

wähnt werden. 

Zentral ist aus unserer Sicht die Frage der administrativen Umsetzung der Vorlage: Gemäss 

neuster Zweitwohnungsliste des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE vom 14. Juni 2013 

weisen derzeit zwei Baselbieter Gemeinden (Lauwil und Roggenburg) mehr als 20 Prozent 
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Zweitwohnungen auf. In rund zwei Dritteln aller Baselbieter Gemeinden liegt der Zweitwoh-

nungsanteil hingegen unter 10 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. 

Obwohl damit nur ein sehr geringer Teil der Baselbieter Gemeinden überhaupt von der 

Zweitwohnungsinitiative betroffen ist, generiert diese für sämtliche Gemeinden einen erhebli-

chen Aufwand, da gemäss vorliegendem Entwurf alle Gemeinden eine sogenannte Erstwoh-

nungsliste führen müssten. Dieser Aufwand ist aus unserer Sicht unnötig und stellt insbe-

sondere kleinere Gemeinden vor grosse administrative Probleme. Aus diesem Grund haben 

wir erhebliche Bedenken, was die Umsetzung der Vorlage betrifft. Wir schlagen deshalb ein 

anderes Vorgehen vor, welches dieselbe Zielsetzung mit erheblich geringerem Aufwand er-

reicht: 

Ausgangslage bildet die Tatsache, dass bereits heute alle Gebäude- bzw. Wohnungsdaten 

und Einwohnerdaten des Kantons, die mit Hilfe der Gemeinden korrigiert und bearbeitet 

werden, quartalsweise via kantonales Register an das Bundesamt für Statistik (BFS) weiter-

geleitet werden. Anschliessend verknüpft das Bundesamt für Statistik die Daten des Gebäu-

de- und Wohnungsregisters mit den Daten des Personenregisters und publiziert seit 2013 

eine Liste aller Wohnungen, die dauernd bewohnt sind bzw. leer stehen. Letztere sind aus 

Sicht des BFS potentielle Zweitwohnungen. Auf diese Art und Weise erhält das Statistische 

Amt des Kantons seit diesem Jahr eine aktuelle Liste von Wohnungen, die entweder dau-

ernd, teilweise oder gar nicht bewohnt sind. Der Kanton könnte nun den Gemeinden diese 

Liste zur Bearbeitung zur Verfügung stellen.  

Es macht jedoch aus unserer Sicht keinen Sinn, dass die Gemeinden in der Folge alle Woh-

nungen, die von mindestens einer Person mit Niederlassung in der Gemeinde bewohnt sind, 

überprüfen müssen. Vielmehr sollten die Gemeinden nur jene Liste aller übrigen Wohnun-

gen, d.h. die Liste aller leeren Wohnungen und aller Wohnungen, in denen keine Personen 

mit Niederlassung in der Gemeinde wohnhaft sind, führen und jährlich überprüfen. Wenn die 

Gemeinde diese Liste anhand der Liste von Ausnahmen, wie in Art. 2 Abs. 3 des Gesetz-

entwurfs erwähnt, korrigiert hat, kann sie die korrigierte Liste publizieren. Durch diese Vor-

gehensweise müsste nur ein verhältnismässig geringer Teil des gesamten Wohnungsbe-

stands des Kantons Basel-Landschaft einer Überprüfung unterzogen werden. Anstelle einer 

Gesamtliste sämtlicher Erstwohnungen würden die Zweitwohnungen vollumfänglich erfasst, 

was im Ergebnis das Erreichen der Zielsetzung ebenso gewährleistet. 
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Damit wäre zudem sichergestellt, dass nur bei Gemeinden mit einem hohen Anteil an Zweit-

wohnungen der entsprechende administrative Aufwand generiert wird, was sachlich gerecht-

fertigt erscheint. Generell könnte der Aufwand für alle (auch für diese) Gemeinden deutlich 

verringert werden. 

 
 
B. Entwurf des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen 
 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 2 Abs. 1-3: Begriffe 

Der Gesetzesentwurf definiert den Begriff einer Erstwohnung bzw. einer der Erstwohnung 

gleichgestellten Wohnung und nicht den Begriff einer Zweitwohnung, obwohl die Initianten 

eine Zweitwohnung als ein "nicht bewirtschafteter Zweitwohnsitz in privatem Eigentum" um-

schrieben haben. Dies bedeutet, dass alle Wohnungen, die nicht unter die Kriterien einer 

Erstwohnung bzw. einer der Erstwohnung gleich gestellten Wohnung fallen, automatisch als 

Zweitwohnungen registriert werden. 

 

Auch wenn der Begriff der Zweitwohnung schwierig zu erfassen ist, sind wir doch der An-

sicht, dass der Begriff zu definieren ist. Im Sinne einer Umsetzung der Initiative und ange-

sichts des Rechtssicherheitsgebotes sollte das Gesetz klar und verständlich aufzeigen, was 

unter einer Zweitwohnung zu verstehen ist. Zur Zweitwohnungsdefinition soll die Auflistung 

von Wohnungen, die einer Erstwohnung gleich gestellt sind, weiter geführt werden, im Sinne 

einer Liste von Ausnahmen. Jede Ausnahme, wie in Art. 3 lit. a-h (ohne lit. d) beschrieben, 

ist in der Verordnung festzuhalten. Die Liste muss nicht abschliessend sein. 

 
Art. 2 Abs. 3/it. d: Begriffe 

Eine Wohnung, die höchstens ein Jahr leer steht, bewohnbar ist und immer wieder auf dem 

freien Wohnungsmarkt angeboten wird, gilt als Erstwohnung bzw. einer der Erstwohnung 

gleich gestellten Wohnung. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, gilt die Wohnung als 

Zweitwohnung. 

Aus unserer Sicht ist eine Wohnung nicht zwingend eine Zweitwohnung, wenn sie länger als 

ein Jahr leer steht. Eine Wohnung kann längere Zeit leer stehen, da die Attraktivität einer 

Wohnung von faktischen Gegebenheiten wie Lage, Ausbaustandard, Verkaufspreis, Ge-

meindesteuerfuss und Infrastruktur (Verkehr) einerseits und dem aktuellen Verhältnis von 
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Angebot und Nachfrage sowie der Höhe der Hypothekarzinssätze abhängig ist. Des Weite-

ren können Wohneinheiten auch aus anderen Gründen (hängige Verfahren z.B. bei Erbstrei-

tigkeiten) leer stehen, welche eine Veräusserung vor Verfahrensabschluss verhindern. Es ist 

vertretbar, wenn das Gesetz die Gemeinden dazu verpflichtet, Wohnungen, die länger als 

ein Jahr leer stehen, nach einem Jahr zu prüfen. Die vorgesehene Regelung, welche eine 

Wohnung, die diese Kriterien nicht erfüllt, automatisch als Zweitwohnung einstuft, lehnen wir 

hingegen aus den genannten Gründen ab. 

 

Art. 3 Abs. 2: Aufgaben und Kompetenzen der Kantone 

Die Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von höchstens 20 Prozent müssen gemäss 

Art. 3 Abs. 2 Massnahmen ergreifen, damit der Anteil an Zweitwohnungen unter der 20 Pro-

zentmarke bleibt. 

Gemäss Art. 1 gilt das Gesetz für alle Gemeinden, die einen Zweitwohnungsanteil von über 

20 Prozent aufweisen. Dementsprechend kann das Gesetz keine Bestimmungen bezüglich 

geeigneter Massnahmen für alle anderen Gemeinden erlassen, welche einen Zweitwoh-

nungsanteil von höchstens 20 Prozent aufweisen. Des Weiteren wird in Art. 75b BV festge-

legt, dass der Anteil von Zweitwohnungen am Gesamtbestand der Wohneinheiten und der 

für Wohnzwecke genutzten Bruttogeschossfläche einer Gemeinde auf höchstens 20 Prozent 

zu beschränken sei. Dieser Verfassungsartikel impliziert, dass der Kanton auf Gemeinden 

mit einem hohen Zweitwohnungsanteil hinsichtlich des Überschreitens des 20 Prozentanteils 

an Zweitwohnungen zu achten hat. Eine weitergehende Regelung ist aus unserer Ansicht 

daher nicht nur überflüssig, sondern zufolge der genannten Bestimmungen unzulässig. Art. 3 

Abs. 2 des Gesetzentwurfs ist entsprechend zu streichen. 

 
2. Kapitel: Festlegung des Zweitwohnungsanteils 
 
Art. 4 Abs. 1-4: Erstwohnungsinventar 
 

Art. 4 Abs. 1 verlangt von den Gemeinden eine Auflistung aller Erstwohnungen, d.h. jede 

Gemeinde soll ein Erstwohnungsinventar führen. ln Art. 4 Abs. 2 wird auch verlangt, in wel-

cher Art und Weise die Wohnungen ins Inventar aufzunehmen sind. 

Die Führung einer Erstwohnungsliste führt zu einem sehr hohen Aufwand für die Gemeinden 

bzw. entsprechenden Behördenstellen, da im Kanton Basel-Landschaft mehr als 130'000 
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Wohnungen registriert sind. Eine Liste aller Wohnungen zu bewirtschaften, ist aus unserer 

Sicht für die Gemeinden nicht zumutbar, zumal eine einfachere Möglichkeit vorliegt, den 

Volkswillen umzusetzen (vgl. dazu bereits obenstehend, S. 2-3). 

Das Statistische Amt des Kantons Basel-Landschaft führt einerseits das eidgenössisch aner-

kannte kantonale Gebäude- und Wohnungsregister GWR und andererseits das kantonale 

Personenregister. Alle Gebäude und Wohnungen mit allen Merkmalen, die sich in den ein-

zelnen Gemeinden befinden, sind im GWR vorhanden. Das GWR wird u.a. durch eine vom 

Statistischen Amt durchgeführte statistische Erhebung aller Bauprojekte, mit Hilfe der Infor-

mationen kantonaler Stellen, der Gemeinden wie auch von Eigentümern und Architekten fort-

laufend nachgeführt. Der gesamte Wohnungsbestand ist im GWR enthalten und auf dem 

neusten Stand. Das kantonale Personenregister führt in einer Datenbank alle Einwohner des 

Kantons BL, d.h. alle Niedergelassenen sowie Aufenthalter. Die Gemeinden melden u.a. alle 

Zu- und Wegzüge, Zivilstandsänderungen, Nationalitäten wie auch den Aufenthaltsstatus al-

ler Einwohner. Zusätzlich führt das Personenregister für alle Einwohner einen Gebäude- und 

Wohnungsidentifikator (EGID und EWID), der die Einwohner mit einer Wohnung verbindet. 

Das Statistische Amt schickt dem Bundesamt für Statistik (BFS) vierteljährlich den gesamten 

Bestand des Gebäude- und Wohnungsregisters sowie alle Informationen des Personenregis-

ters des Kantons Basel-Landschaft. Das BFS verknüpft daraufhin die Gebäude- und Woh-

nungsdaten mit den Einwohnerdaten mit Hilfe des EGID und EWID. Anschliessend publiziert 

das BFS (seit 2013) eine Liste aller Wohnungen, die dauernd bewohnt (s. Abschnitt A, 2. 

Absatz) oder leer sind. Die leer stehenden Wohnungen sind aus Sicht des BFS potenzielle 

Zweitwohnungen. 

 

Wir vertreten nun die Ansicht, dass eine Wohnung, die von mindestens einer Person mit 

Niederlassung in der Gemeinde bewohnt ist, nicht von der Gemeinde überprüft werden 

muss. Die Gemeinde sollte nur jene Liste aller übrigen Wohnungen, d.h. die Liste aller leeren 

Wohnungen und aller Wohnungen, in denen keine Personen mit Niederlassung in der Ge-

meinde wohnhaft sind, führen und jährlich überprüfen. Wenn die Gemeinde diese Liste an-

hand der Liste von Ausnahmen, wie in Art. 2 Abs. 3 des Gesetzentwurfs erwähnt, korrigiert 

hat, kann sie die korrigierte Liste publizieren. Durch diese Massnahme müssen nur noch 10 

Prozent des gesamten Wohnungsbestands des Kantons Basel-Landschaft einer Überprü-

fung unterzogen werden. 
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Art. 5 Abs. 1: Festlegung des Zweitwohnungsanteils 
 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 legt der Bund den Anteil an Zweitwohnungen anhand der Erstwoh-

nungsliste für die Gemeinden fest. 

Wie schon im vorigen Abschnitt angedeutet, sind wir gegen die Führung einer Erstwoh-

nungsliste. Sollte unser Vorschlag der Führung eine Zweitwohnungsliste nicht berücksichtigt 

werden, so sollten zumindest nur jene Gemeinden eine Wohnungsliste führen müssen, wel-

che einen Zweitwohnungsanteil von zumindest zehn (oder gar fünfzehn) Prozent aufweisen. 

Hingegen erachten wir es als unverhältnismässig, dass bei einem Festhalten an der vorge-

schlagenen Erstwohnungsliste sämtliche Gemeinden – auch jene, welche nur eine sehr ge-

ringe Anzahl an Zweitwohnungen aufweisen – eine Erstwohnungsliste erstellen und jährlich 

aktualisieren müssen. Schliesslich beabsichtigt die Initiative, das uferlose Bauen von Zweit-

wohnungen zu verhindern, insbesondere in Gemeinden, die schon einen hohen Anteil an 

Zweitwohnungen aufweisen. Damit kann nicht gemeint sein, dass am Ende jene Gemeinden 

von einem ungleich höheren administrativen Aufwand betroffen sind, je geringer ihr Anteil an 

Zweitwohnungen ausfällt. 

 
6. Kapitel: Vollzugsvorschriften 
 
Art. 18 Abs. 1: Meldepflichten der Einwohnerkontrolle 
 

Das Gesetz verpflichtet die Behörde, die für die Einwohnerkontrolle in einer Gemeinde mit 

einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent zuständig ist, einer anderen Behörde, die 

für Bewilligungen (wahrscheinlich Baubewilligungsbehörde) zuständig ist, alle Personen zu 

melden, welche u.a. die Wohnung wechseln oder in eine andere Gemeinde ziehen. 

Einerseits geht aus dem Gesetzestext nicht klar hervor, an welche Behörde die Meldung er-

gehen muss. Es wird nur eine Behörde erwähnt, die für die Bewilligungen nach diesem Ge-

setz zuständig sei. Eine eindeutige Bezeichnung der Behörde oder ein Verweis auf den ent-

sprechenden Gesetzesartikel, welche Behörde betroffen ist, wäre in diesem Fall wün-

schenswert. 
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C. Entwurf der Verordnung des Bundes über Zweitwohnungen 
 
1. Abschnitt: Erstwohnungsinventar 
 
Art. 1 Abs. 1: Erstellung und Veröffentlichung 
 
Die Gemeinde muss gemäss Art. 1 Abs. 1 das Erstwohnungsinventar veröffentlichen. 
 

In diesem Artikel wird zwar angeben, bis wann spätestens das Erstwohnungsinventar (zur 

Frage des Erstwohnungsinventars vgl. obenstehend) zu veröffentlich sei, aber nicht in wel-

cher Art, die Veröffentlichung stattzufinden habe. Es ist auch nicht klar, welche Bundesbe-

hörde über die Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt werden muss. Gemäss Art. 4 Abs. 4 des 

Gesetzentwurfs regelt der Bundesrat die Anforderungen an das Erstwohnungsinventar und 

legt die Einzelheiten der Veröffentlichung fest. Nach unserer Ansicht sollte – so denn entge-

gen unserer Auffassung an einem Erstwohnungsinventar festgehalten wird – eine eindeutige 

Regelung desselben erfolgen und die Art und Weise der Veröffentlichung im Gesetz bzw. in 

der Verordnung verankert sein. 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Liestal, 15. Oktober 2013 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 
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